
Griaß di, Freiheit!
Campingmodule für V W California und Multivan 

EinbauAnleitung Heckküche

Das Handbuch wurde mit größter Sorgfalt 
erstellt. Trotzdem müssen wir darauf hinwei-
sen, dass alle Arbeiten, die an Deinem Fahr-
zeug durchgeführt werden, auf eigene Gefahr 
erfolgen. Campermaker bzw. ihre Lieferanten 
schließen jegliche Haftung für direkte, indirekte, 
spezielle, zufällige oder Folgeschäden aus.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
es sich bei unseren Produkten um Ladegut 
handelt, deren ordnungsgemäße Sicherung 
nicht in unserem Verantwortungsbereich liegt. 
Unsere Produkte sind keine Bestandteile des 
Fahrzeuges! Die Befestigungen dienen lediglich 
der Positionierung im Fahrzeug und der Fixie-
rung im Sinne von Ladegut. Eine zusätzliche 
Sicherung unserer Produkte durch den Halter 
bzw. Fahrer des Fahrzeugs wird empfohlen (z.B. 
Verspannen mit Zurrgurten).

Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung 
für die Inhalte oder Vollständigkeit in dieser 
Anleitung. Solltest Du Fragen, Zweifel oder An-
regungen haben, bitten wir Dich, uns umgehend 
zu informieren.

Informiere Dich über die höchstzulässige  
Gesamtzuladung für Dein Fahrzeug.

Die Campingmodule sind nur für den  
Innenbereich geeignet.

Haftungsbeschränkung

Kontakt
Campermaker
Rausch Campingmodule
Siemensstr. 4
85521 Ottobrunn

info@campermaker.de
www.campermaker.de

Es gelten unsere allgemeinen 
Geschäftbedingungen:
https://campermaker.de/policies/ 
terms-of-service

Diese Anleitung unterliegt dem Copyright  
Gesetz. Jegliche Änderungen sind untersagt!
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler 
vorbehalten.  
Alle Rechte bleiben bei Campermaker.



Die Campingküche für den VW T5/T6 California 
Beach und Multivan besteht aus drei Modulen 
mit herausnehmbaren Gaskocher, Spüle und 
Wassersystem. Sie bietet Platz für eine Kom-
pressor-Kühlbox und viel Stauraum. Es entsteht 
eine ebene Liegefläche mit der umgeklappten 
3er Rücksitzbank. Alle Campermaker Modu-
le können vielfältig miteinander kombiniert 
werden, einzelne Module lassen sich auch bei 
Bedarf hinter dem Fahrersitz montieren. Durch 
das optionale Durchladeboard kann man auch 
sperrige Gegenstände transportieren, ohne die 
Liegefläche zu beeinträchtigen. 

Lieferumfang
Koch- und Stauraum-Modul, Kühlbox-Modul 
und Wasser-Modul, 12V Wassersystem mit 
Komfort-Magnetstecker, 12l Frischwasser- und 
12l Abwasserkanister, Dometic Edelstahl-Spüle 
in Bambus Arbeitsplatte, Bambus Tablar-Aus-
zug, Gaskocher „Bright Spark BS 100“ inkl. 
Gaskartusche, Filzeinlagen für Schubladen, 
Bodenplatte, 2x T-Befestigungsschrauben für 
Bodenplatte, 6x Rändelschrauben zur Modulbe-
festigung (Kühlbox NICHT im Lieferumfang!)

Einbauanleitung

Nützliche Tipps
Geeignet für
VW T5/T6 California Beach und Multivan  
mit 3er Sitzbank

Abmessungen
B 121 cm H 53 cm T 62 cm

Frisch- und Abwassersystem
Das Wasser-Modul ist mit je einem 12l Frisch- 
bzw. Abwasserkanister ausgestattet. Zum 
Entnehmen der Kanister zuerst den Schraub-
verschluss lösen, dann die Kanister leicht 
schräg herausnehmen. Die 12V Pumpe des 
Frischwasserkanisters bzw. der Abwasser-
schlauch bleiben im Modul und brauchen nicht 
entfernt werden. 

 Wichtig: Achte darauf, dass alle Verschlüs-
se fest verschraubt sind, um ein Auslaufen des 
Wassers in der Schublade zu vermeiden.

 Wichtig: Bei Nichtverwendung Restwasser 
aus dem Tank leeren, die Pumpe austropfen 
lassen und Tank reinigen, da sonst Frost- und/
oder Verkeimungsgefahr besteht.
Wenn Wasser in der Pumpe gefriert, können 
Risse entstehen (Frostschaden).

 Vorsicht: Die Tauchpumpe darf nicht  
trocken laufen. Dies verringert die Lebens-
dauer!

Wenn die Pumpe nicht funktioniert, überprüfe 
Folgendes:

• Prüfe die Steckverbindungen, evtl. hat sich 
die Verbindung der Verkabelung gelöst

• Überprüfe, ob die 12V-Steckdose über 
Strom verfügt und funktioniert (z.B. durch 
Anstecken eines anderen Gerätes). 

• Überprüfe ggf. Die Fahrzeug- und/oder 
Gerätesicherungen.

• Falls trotz Strom kein Pumpengeräusch zu 
hören ist, überprüfe das Rädchen an der 
Unterseite der Pumpe, ob sich Kalk ab-
gelagert hat und festsitzt. Falls ja, nimm 
einen spitzen Gegenstand und bewege das 
Rädchen vorsichtig, damit sich der Kalk 
löst. 

 Empfehlung: Gelegentlich das Wasser-
system mit Entkalkungsmittel entkalken. Bei 
einem Frostschaden der Tauchpumpe muss 
diese ausgetauscht werden.

 Tipp: Um einen einwandfreien Abfluss zu 
gewährleisten, muss der Abwasserschlauch 
möglichst direkt und straff in den Abwasser- 
kanister geführt werden. 

Schubladen rausnehmen
Bei Bedarf können die Schubladen heraus-
genommen werden. Die Schublade bis zum 
Anschlag öffnen, dann an beiden Schienen die 
Kunststoff-Schubladenverriegelung mit dem 
Zeigefinger zu Dir ziehen. Jetzt lässt sich die 
Schublade vollständig herausziehen. Achte 
darauf, dass Du die Schublade gerade heraus-
ziehst, um sie nicht zu beschädigen. 

 Wichtig: Beim Einsetzen der Schublade 
müssen die Schienen vorher vollständig ein-
gefahren werden. Führe jetzt die Schublade 
vorsichtig und gleichmäßig ein und schließe sie 
mit etwas Druck vollständig. 

 Vorsicht: Um eine Beschädigung der Schub-
ladenschienen zu vermeiden, sollten Schub-
laden stets im unbeladenen Zustand ein- und 
ausgebaut werden.

Schubladen arretieren
Damit die Schubladen auch bei leicht schräg 
stehendem Fahrzeug nicht zufallen, sind die 
Schubladen mit einer Arretierung ausgestattet. 
Wenn Du die Schubladen bis zum Anschlag aus-
ziehst, rasten sie automatisch in die Halteposi-
tion und verhindern so das ungewollte Zufallen 
der Schubladen. Durch leichten Druck entrie-
geln sich die Schubladen wieder und lassen sich 
wieder schließen.

Magnetstecker
Das Wasser-Modul ist mit dem „Magcode Power 
System“ ausgestattet. Dadurch lässt sich die 
Verkabelung für das Wassersystem leicht von 
dem Modul entfernen und verhindert lose, 
heraushängende Kabel beim Transport. Nach 
dem Einbau des Moduls einfach den Stecker 
leicht schräg aufsetzen und mit einer leichten 
Drehung fixieren. Den 12V Stecker dann wie 
gewohnt in eine der 12V Steckdosen des Fahr-
zeugs stecken.

Kühlbox
Das Kühlbox-Modul ist für eine Kompressor- 
Kühlbox bis zu einer Größe von T 56 cm B 34 cm 
H 38 cm. z.B. Dometic CDF 36 ausgelegt.  
(Kühlbox NICHT im Lieferumfang!)

 Wichtig: Die offene Rückseite des Moduls 
darf NICHT verdeckt sein, um eine gute Lüftung
zu gewährleisten.

Hinweis: Bitte unbedingt die Bedienungs- 
anleitung vom Hersteller beachten.

Matratze
Passende 3-teilige Matratzen sind im Shop 
unter www.campermaker.de erhältlich. Die 
Original VW Matratze wird nicht empfohlen, da 
diese den Höhenunterschied des VW Multiflex-
board zur umgeklappten Sitzbank ausgleicht. 
Heckküchensysteme sind aber in der Regel 
bündig zur umgeklappten Sitzbank und erfor-
dern ebene Matratzen.

Gaskartuschenkocher
Der Gaskocher „Bright Spark BS100“ ist mit 
Zündsicherung und Piezo-Zündung ausgestat-
tet. Er kann in Räumen und gut belüfteten Be-
reichen benutzt werden und wird mit handels-
üblichen Gaskartuschen betrieben.

Hinweis: Bitte unbedingt die Bedienungs- 
anleitung vom Hersteller beachten.

Optionales Durchladeboard
Einzelne Module können herausgenommen oder 
alternativ auch hinter dem Fahrersitz fixiert 
werden. Dadurch kann bei Bedarf eine Durchla-
demöglichkeit erzeugt werden, indem man das 
optional unter www.campermaker.de erhältliche 
Durchladeboard als Brücke zwischen den bei-
den Modulen befestigt. Das schafft zusätzlichen 
Stauraum für sperrige Gegenstände und die 
Heckküche kann trotzdem noch als Liegefläche 
verwendet werden. 
Positioniere das Durchladeoard zwischen zwei 
Modulen und lege nacheinander die 4 Bolzen 
auf der Unterseite des Boards um, damit diese 
in den dafür vorgesehenen Löchern der Module 
verankert werden.

Pflege und Reinigung
Alle Oberflächen können mit milder Seifenlö-
sung (z.B. Spüli) oder mit Glasreiniger gereinigt 
werden.
Wir empfehlen, die Bambusplatten von Zeit zu 
Zeit zu ölen.

  Das Campermaker Team wünscht Dir  
 viel Freude!

CAMPERMAKER Einauanleitung Heckküche – Stand: Mai 2019

Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen  
Heckküche von Campermaker!

3. Module fixieren
Die Module werden nun mit je zwei Rändel-
schrauben durch die Schlitze am Korpusboden 
an der Bodenplatte fixiert. Durch Öffnen der 
unteren Schubladen kommt man an die Schrau-
ben. Bei Bedarf können auch die Schubladen 
herausgenommen werden, um besser an die 
Fixierung zu kommen. 

 Vorsicht: Beim Herausziehen der Schub-
laden können die Module nach vorne kippen, 
wenn sie nicht befestigt sind! Daher ist darauf 
zu achten, nicht fixierte Module immer mit 
einer Hand festzuhalten, wenn die Schubladen 
herausgezogen werden!

 Wichtig: Benutze nur die beiliegenden Rän-
delschrauben und immer mit Unterlegscheibe. 
Durch Verwenden ohne Unterlegscheiben oder 
mit längeren Schrauben können Korpus und 
Bodenplatte beschädigt werden!

4. Module herausnehmen
Nach dem Lösen der Rändelschrauben lassen 
sich die Module ganz einfach wieder heraus-
nehmen. 

 Tipp: Ziehe das Modul etwas zu Dir heran, 
so kannst Du mit einer Hand den hinteren Griff 
und mit der anderen Hand die Griffaussparung 
unten am Korpusboden benutzen!
So lassen sich die Module auch am besten 
tragen!

 Achtung: Achte beim Tragen der Module 
immer darauf, dass die Schubladen verschlos-
sen sind, da sie sonst nach vorne schießen und 
beschädigt werden können!

1. Bodenplatte fixieren
Lege die Bodenplatte mit den Haltestegen nach 
hinten und den Verschraubungen nach oben auf 
den Fahrzeugboden und befestige sie mit den 
beiden T-Schrauben am Schienensystem. 

 Tipp: Da die T-Schrauben beim Festdrehen 
gerne wieder aus ihrer Halteposition rutschen, 
kann die Schraube während dem Festdrehen 
mit einem Schraubenzieher/Imbus in der Halte-
position festgehalten werden.

2. Module reinstellen
Stelle zuerst alle Module (in beliebiger Kombi-
nation) nacheinander auf die Bodenplatte. Die 
Vorderkante des Korpus muss bündig mit der 
Vorderkante der Bodenplatte sein. 


